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Smells Like Team Spirit #unbounded
InfoSheet
Grundsätzliches
Wir wollen raus in die Natur und laden euch deshalb ein, gemeinsam unterwegs zu sein. Aufgerufen
sind Teamerinnen und Teamer, evangelische Jugenden und Gruppen in ganz Deutschland. Macht
euch gemeinsam auf den Weg – egal ob zu zweit oder in einer großen Gruppe! Per Actionbound-App
schicken wir euch auf eine multimediale Schnitzeljagd. Mit kleinen Spielen, Impulsen und Aktionen
wollen wir Gemeinschaft feiern und Freiheit spüren! Unter dem Hashtag #unbounded könnt ihr eure
Erlebnisse, die besten Schnappschüsse und Ergebnisse der Challenges auf Instagram posten. Verlinkt
auch gern @teamspirit_camp!
Für den ganzen Actionbound solltet ihr mindestens 3 Stunden Zeit einplanen. Er kann aber auch
länger gespielt werden. Da der Bound nicht linear organisiert ist, könnt ihr Stationen auslassen und
auch durcheinander spielen. Es gibt keine Gruppengrößen-Beschränkung. Die Aufgaben sind so
gewählt, dass sie auch in großen Gruppen funktionieren. Ihr könnt euch aber auch in kleine Gruppen
aufteilen.

Actionbound
Actionbound ist eine Spiele-App, die euch durch die Rallye führt. Digitale Rätsel, analoge
Kreativaufgaben und vieles mehr erwartet euch. Mithilfe von Stationen, werdet ihr geleitet. Diese
sind nicht ortsgebunden, sondern so aufbereitet, dass sie überall zu finden sind. Es werden auch
keine QR-Codes benötigt, die im Vorfeld aufgehängt werden müssen.
Es ist wichtig, dass am Start-/Endpunkt W-LAN zur Verfügung steht, auf das ihr zugreifen könnt.
Damit könnt ihr am Anfang die App und die Rätsel herunterladen und am Ende eure Ergebnisse
hochladen.
Jede Gruppe benötigt ein mobiles Endgerät (Handy oder Tablet). Die Kamera sowie der Lautsprecher
des Gerätes sollten funktionieren.
Es muss genug Speicherplatz für die Actionbound App und die heruntergeladenen Rätsel bieten. (40
bis 60 MB, je nach Gerät). Ein voller Akku erspart einen Absturz während dem Spiel.

Ihr wollt mehr?
Dann kommt zum „Smells Like Team Spirit“ vom 10. Bis 14. August 2022 in Wittenberg – das erste
bundesweite Teamer*innenCamp! Weitere Infos unter: www.teamspirit-camp.de
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Start QR-Code

Weiteres Material

Stationen

Luftpumpe 2x

Der Bound besteht aus 14 Stationen, die
durcheinander gespielt werden können. Im
Actionbound-Menü werden sie aufgelistet und
können von euch frei gewählt werden. Der Titel gibt
jeweils an, was gemacht/ gefunden werden soll, um
dort die jeweilige Aufgabe zu erfüllen. 4 Stationen
sind mit „Zusatz“ gekennzeichnet. Diese bieten sich
an gerade bei viel Zeit zu spielen. Wenn ihr weniger
Zeit habt, empfehlen wir euch vor allem alle
„Standard-Stationen“ zu spielen, wobei
Bahnhof/Bushaltestelle in jedem Fall die letzte
Station sein sollte. Denn da haben wir eine kleine
Andacht für euch vorbereitet.

Handschuhe 1x je TN (Zusatz)
Mülltüte 1x je TN (Zusatz)
Flickzeug
Zettel
Stift
Bunte Straßenmalkreiden
Bluetoothbox

Social Media
Wir würden uns freuen, wenn ihr eure kreativen Ergebnisse nicht nur in Actionbound hochladet,
sondern auch über Instagram teilt. Dort könnt ihr den #unbounded nutzen und den Account
@teamspirit_camp verlinken. So bekommen auch wir mit, wo ihr unterwegs seid und teilen eure
Fotos und Videos gern!

Achtung: Auf der nächsten Seite findet ihr die Auflistung der Challenges und Stationen inkl.
Lösungen. Wenn ihr selbst mitspielen wollt – bitte nicht spicken ;)
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Übersicht der Stationen
Nr.
1

Station
Eine Sehenswürdigkeit

Aufgabe
Fotografiert eine Sehenswürdigkeit aus eurem
Heimatort!

2

Ein Stromkasten

3

Ein Friedhof

4

Ein schöner Ort in der Natur

Was bedeutet es für euch Teil der evangelischen
Kirche zu sein? Stellt das als Standbild dar.
Rätsel: Was ist größer als Gott, böser als der Teufel,
die Armen haben es, die Reichen brauchen es und
wenn man es isst, stirbt man?
Antwort: Nichts
Schreibt einen Songtext zu "Was ist für euch
Gemeinschaft" über die Strophe von „Smells Like Teen
Spirit“ von Nirvana.

5
6

Ein Park oder eine Lichtung
Eine Sitzbank

Schreibt ein Gedicht zum Thema „Grenzenlos sein“.
Logikrätsel // s. nächste Seite
Antwort: Lukas und Wäsche waschen

7

Eine Kirche

Was ist euer Wunsch/ Ziel für die zukünftige
Jugendarbeit in der evangelischen Kirche? Dreht ein
kurzes Videostatement.

8
9

30 Minuten unterwegs
Ein Laubbaum

Notiert euer Lieblings-Gruppen-Spiel.
Challenge: Mit 2 Luftpumpen ein Blatt in der Luft
halten.

10
11

Ein Kreuz (Zusatz)
Nach 50 Bäumen (Zusatz)

Sucht gemeinsam ein Kreuz und macht ein Selfie.
Tanz-Challenge: Tanzt den Jersualema-Tanz –
Achtung: Die Musik dazu ist in doppelter
Geschwindigkeit ;)

12

In einer Fußgänger:innenzone
(Zusatz)
15 Minuten unterwegs (Zusatz)
Letzte Station: Bahnhof oder
Bushaltestelle

Ein Lächeln zaubern: Sprecht fremde Menschen an,
sagt ihnen nette Wort oder bietet ihnen Hilfe an.

13
14

Sauber zaubern: Sammelt gemeinsam Müll.
Was ist Freiheit für dich? Gestaltet mit
Straßenmalkreiden bunte Statements.
Anschließend gibt es eine Andacht.

